
 

I’m a believer 

 

Des Glaubens Grundgerüst 

 
I thought love was only true in fairy tales 

meant for someone else but not for me 

love was out to get me, that's the way it seemed 

disappointment haunted all my dreams 

 

Gott hat Seine Lehre so gegeben, 

dass wir zweifeln könnten jederzeit. 

Keiner wird gezwungen, dass er glauben müsst‘, 

Freiheit ist des Glaubens Grundgerüst! 

 

Then I saw her face 

now I’m a believer 

not a trace of doubt in my mind 

I'm in love, I’m a believer 

I couldn't leave her if I tried 

 

 

 

Doch Er war bei uns 

vor zweitausend Jahren, 

zeigte sich als Mensch wie wir! 

Jesus Christ, schaut auf Sein Leben, 

Er will uns geben Seligkeit! 

I thought love was more or less a given thing 

seems the more I gave the less I got 

what's the use in trying, all you get is pain 

when I needed sunshine I got rain 

 

Seine Lehre muss man wirklich leben, 

um die Wahrheit darin zu erseh’n. 

Nicht bloß sie studieren, Taten müssen her, 

dann erkennt man, dass sie stammt vom Herrn. 

Then I saw her face 

now I’m a believer 

not a trace of doubt in my mind 

I'm in love, I’m a believer 

I couldn't leave her if I tried 

 

 

 

Denn Er war bei uns 

vor zweitausend Jahren, 

zeigte sich als Mensch wie wir! 

Jesus Christ, schaut auf Sein Leben, 

Er will uns geben Seligkeit! 

Love was out to get me 

that's the way it seemed 

disappointment haunted all my dreams 

 

Keiner wird gezwungen, 

dass er glauben müsst‘, 

Freiheit ist des Glaubens Grundgerüst! 

Then I saw her face 

now I’m a believer 

not a trace of doubt in my mind 

I'm in love, I’m a believer 

I couldn't leave her if I tried 

 

Ja, Er war bei uns 

vor zweitausend Jahren, 

zeigte sich als Mensch wie wir! 

Jesus Christ, schaut auf Sein Leben, 

Er will uns geben Seligkeit! 

Yes I saw her face 

now I’m a believer 

not a trace of doubt in my mind 

said I’m a believer 

said I’m a believer, yeah I’m a believer 

said I’m a believer, yeah I’m a believer 

 

 

Ja, Er war bei uns 

vor zweitausend Jahren, 

zeigte sich als Mensch wie wir! 

Vor zweitausend Jahren, 

vor zweitausend Jahren, vor zweitausend Jahren, 

vor zweitausend Jahren, vor zweitausend Jahren! 

The Monkees 

 

  


